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Ueber die Aufschliessnng des Pyrits im 
Sanerstoffstrom ; 

P. Jannasch. 
YO11 

I m  Anschluss an meine vorstehende Abhandlung uber 
eine neue Methode der Pyrit-Analyse erlaube ich mir noch 
nachtraglich eine wesentliche Vereinfachung der Aufschliessung 
dieses Sulfides auf trocknein Wege mitzutheilen , welche sich 
aus einigen Versucheu iiber sein Verhalten zu Sauerstoff bei 
Gtliihhitze ergab. Erhitzt man namlich gepulverten Pj-rit in 
einem Glasrohr im Sauerstoffstrom, so stellt sich bald ein 
lebhaftes Ergliiheii , zum Theil uiiter Funkenspriiheu , ein, 
welches sich rasch durch die game Masse fortsetzt. Es tritt 
hierbei der Geruch nach schwefliger Saure auf, dam erscheinen 
qualmende Dampfe von Schmefeltrioxyd, an den kalten Theileii 
der Riihre condensiren sich Tropfeii von Schwefelsiiure, und 
bei zu plotzlichem Gliihen sublimirt sogar Schwefel iiber. Die 
Zersetzung selbst ist eine vollkommene , denn das zuriick- 
gebliebene dunkelroth gefarbte Eisenoxyd lost sich klar bis 
auf die beigemengten geringen Mengen von Quarz und Gang- 
art auf. Diese Thatsache ermaglichte es mir nun, die weiter 
oben angegebene Methode der Aufschliessung des Pyrits in 
einem Luft - Salpetersaurestrome zu verbessern. Ich benutze 
auch beim Gliihen des Pyrits in einem Sauerstoffstrome den 
a. a. 0. beschriebenen Apparat, nur mit dem Unterschiede, 
dass der Luftgasometer durch einen mit Sauerstoff gefullteri 
ersetzt wird, und die Elasche mit Salpetersaure ganz wegfallt ; 
ausserdem ist der die Verbindung von dem Trozkencyliiider 
mit dem Verbrennungsrohr herstellende bewegliche Kautschuk- 
schlaucli mit eiiiem Quetschhahn verschliessbar. 

Vor allen Dingen hat man die Erhitzung des Porzellan- 
schiffclieiis mit der Substanz im Anfaiig sehr vorsiclhg zu 
reguliren; man beginnt zunachst nur mit der hintersten, hiich- 
stelis einen Zoll hoch zu nehmender Flamme und wartet erst 
das Erghihen ab, ehe man, dem Fortschreiten der Reaction 
entsprechend , weiter zu erhitzen forthhrt. Bei einiger Sorg- 
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falt l&st sich ein Verspritzen von Substanz, oder eine Subli- 
mation von Schwefel leicht vermeiden. Der Sauerstoffstrom 
sol1 auch nicht zu schnell genommen werden, ich rechne auf 
die Xinnte aunaherncl 200 Blasen des Gases. Treten in der 
ersten Vorlage zu grosse Quantitaten von qualmenden Schwefel- 
saiurediimpfen auf, so unterbricht man auf Momente den Sauer- 
stoffstrom durch Schliessung des eingeschalteten Quetschhahne, 
ohne den Gasdruck vom Gasometer aus selbst aufzuheben. 
Zum Schluss, nach Verlauf von einer guten halben Stunde, 
gliiht man moglichst stark (ca. Stunde), um sicher alles 
Xaterial zu zersetzen und alle Schwefelsaure auszutreiben, 
lasst hierauf im Sauerstoffstrom etwas erkalten und zieht das 
Schiffchen aus der noch heissen Rohre heraus, um sodann 
den Gasstrom ganzlich unterbrechen zu kiinnen. Die bei der 
Reaction gebildete schweflige Saure wird durch das Brom 
in den beiden ersten Vorlsgen so gut wie vollstBndig zu 
Schwefelsaure oxydirt, da sich in dem dritten Cylinder nur 
ganz unbetriiclitliche Mengen von Schwefelsiiure vorhden  (in 
Clem vorliegenden Falle 0,0021 Grm.). Die in ein Becher- 
glas gegebenen Vorlagefliissigkeiten versetzt man mit einem 
Cubikcentimeter concentrirter Salzsaure und verdampft die 
Hauptmenge des noch vorhandenen Broms, worauf die Fallung 
mit Baryunichlorid erfolgt. 

Nach dieser Methode ist man im Stande, in dem Zeit- 
paurn von vier bis sechs Stunden eine Schwefelbestimmung 
irn Pyrit mit der erforderlichen Genauigkeit auszufuhren. 
Erhalten wurden in einem speciellen Falle 52,27 *i0 S. Weitere 
Angaben behalte ich mir vor. 

Go t t i ngen ,  Universitatitslaboratorium. 




